
G a l a k  ti t n n d  Natrolith. 359 

Die 30,48 Th. mit Flusssaure zerlegt enthielten: 

Pf3 4,600 15,221 
Pe 4,643 15.24 
6a 0,929 3,05 
5 0,564 1,85 

B 0,347 1,13 
Graphit 0,250 0,82 
z 18,502 60,70 

In 100 Theilen. 

Na 0,585 1,91 

- Er SPU 

Nach Abzug von 19,6 Eisen bleiben 50,92 p. C. 10s- 
liche Silicate und diese enthielten : 

In 100 Theilen. 
hs 10,170 37,64 
5 2,586 5.08 
Ca 0,870 1,70 

k 0,153 0,30 
W 26,386 51,84 

Ba 1,755 3,44 

Aus diesen Thatsachen Iasst sich hiichstens schliessen, 
dass der unlosliche Theil ein Silicat mit dem vorwdtenden 
Bestandtheil Mg, ke% und der liisliche ein dem Olivin 
ahnliches Mineral Mg& sei. Es ist aber wahrscheinlicher, 
dass , wie R a m  m e 1 s b e r g fur viele ahnliche Meteoriten 
annimmt, ein Gemisch yon Olivin, Augit und Labradorit 
mit den andern Bestandtheilen vorhanden ist. 

LIX. 
Ueber Haidinger’s Galaktit und Schottische 

Natrolithe. 
Da H e d d 1 e Galaktite untersuchen wollte und zwei- 

elhaft war, ob seine Exemplare mit den von H a i d i n g e r  
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so bezeichneten ubereinstimmten , erhielt er von G r e g, 
& s e n  Sammlung die von H a i d i n g e r  selbst herriihrenden 
Namen der Stucke enthalt, zwei Proben, die er andysirte 
(Phil. Mag. XI. No. 72, p. 272). 

Das eine Exemplar war von Glenfarg in Fifeshire, 
meiss, aber nicht milchig, und hatte in 100 Th. folgende 
Zusammensetzung : 

Si a,= 
5 27,OO 
Ca 0,82 
&a 14,82 

9,u B 
100,12 

Da dieses Specimen auch hzufig roth vorkommt, so 
wurde eine zweite Probe, die dunkelroth gefarbt war, un- 
teraucht und lieferte: 

s'i 47,84 
3 27,112 
Ca 4,312 
fTa 11,304 

- 

k 10% 

100,808 

Die Ursache der rothen Farbe ist dadurch nicht auf- 
gekliirt, aber es zeigt sich eine Ersetzung von Natron 
dnrch nicht unbetrachtliche Mengen Kalk. 

H a i d i n g e r ' s  zweiter Fundort ist Campsic-Hugel. 
Das Mineral sah aus wie zersetzter Laumontit und war 
doch dieselbe Substanz wie die vorige, denn die Analyse 
lieferte in 100 Theilen: 

w t 7 , 3 U  
2 27,36 
Ca 2,63 

l!l 10,392 
&a 9Q356 

101,060 

Drre van den Edinburgher Minerdogen allgemein ah 
Hoidinger'a Galaktit bexeichnete Mineral flndet sich bei 
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Bishoptown, daselbst, wo auch der Greenockit vorkommt. 
Es ist milchig, aber auch schon rothlich und besteht &us: 

Si 47.60 47,76 
a 26,60 2730 
6 a  0,16 0,93 
&a 15,86 14,% 
fI 9,56 9,56 

99,78 99,72 

Weise. R6thlich. 

Ein noch entschiedener roth gefarbtes strahliges Mi- 
neral, welches sich bei Glenarhuck und Long Craig in 
Dumbartonshire findet , wird auch Galaktit genannt. ES 
enthalt auch etwas Kalk, lasst sich aber nicht genau un- 
temuchen, weil es nicht frei yon dein damit verwachsenen 
Quarz zu erhalten ist. 

Aus den angefuhrten Analysen erhellt, dass alle soge- 
nannten Galaktite nichts als Natrolith sind, in denen ein 
Theil 'Natron durch Kalk ersetzt ist ; wodurch wahrschein- 
lich die lJndurchsichtigk&t und das milchige Ansehen des 
Minerals veranlasst und die Ausscheidung in deutlichen 
Krystallen verhindert wird. 

Natrolith , wenn auch nicht als solcher anerkannt, 
ftndet sich in Schottland an vielen Orten: im Bowling 
Steinbiuch, zu Cochna bei plt-Kilpatrick und bei Bishop- 
town sieht er anders Bus, a h  gewohnlich. Hier findet er 
sich neben dem bundelformigen Laumontit und dunkel- 
griinen Talk, das Muttergestein unmittelbar daran ist 
sehr reich an Magnesia. Man hat diese Varietat Stellit 
genannt , welcher bekanntlich nichts nnderes als Pektolith 
ist (s. dies. Journ. LXVI, 145). 

Die Analyse desselben gab: 
's'i 48,033 
3 25,261 
se 0,885 

kg 0,403 
fia 13,975 

&a 2,313 

fI 9,723 
100,573 
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Ein einziges farbloses Exemplar von Bowling enthielt 
weder Magnesia noch Eisen und daher stammen diese 
Bestaodtheile sicherlich vom Muttergestein her. 

Die Exemplare von Dumbarton Moor, welche denen 
von Glenforg zum Verwechaeln ahnlich sind, gehoren zu 
den schonsten Schottlands. Eine Probe von gemischtem 
rothen und weissen bestand aus: 

& 46,96 
5 26,908 
ea 3,76 
k a  12,83 
f3 9,50 

99,958 

Diese Art sol1 auch zu Bin bei Burntisland in Fife 
und in der Nahe von Nord-Berwick vorkommen. Glenfarg 
ist der einzige Fundort, TWO Natrolith deutlich krystallisirt 
auftritt. Diese Krystalle enthalten nur eine Spur Kalk, 
aber merkwiirdiger Weise scheinen alle schottischen Na- 
trolithe Kalk zu enthalten, wiewohl Dr. S c o t t  in den yon 
Bishoptown jene Base nicht fand. Der Verf. aber ent- 
entdeckte auch in diesem die Anwesenheit von Kalk. 

In den genannten und manchen andern Zeolithen 
schwankt der Wassergehalt bedeutend und selbst in Indi- 
vidnen desselben Fundorts bisweilen urn 1 p. C. 

LX. 
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Miscellen chemischen und 

Von 
Prot Biittger. 

(Am d. Jahreaber. d. physikal. Vereins zu 

ph ysikalischen 

F~3nkf. a. M. 1854-55.) 

1) Ueber einm Ersata & Statham'sehen Zilnder. 
Unter einem S t a t  h a rn ' schen Ziinder versteht man 

bekanntlich einen mit geschwefelter Gutta Pe,rcha uber- 




